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SCHLUSSFOLGERUNGEN DES RATES ZUR MITTEILUNG DER KOMMISSION AN 
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DEN RAT ZUR GESUNDHEIT VON 

HONIGBIENEN

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION -

1. begrüßt nachdrücklich die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat zur Gesundheit von Honigbienen (im Folgenden "die Mitteilung"), mit der den 
Besorgnissen der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments in seinen einschlägigen 
Entschließungen Rechnung getragen wird. Der Rat würdigt die Arbeit, die die Kommission 
bei der Vorbereitung der Mitteilung geleistet hat, da die Bienenzucht – insbesondere aufgrund 
ihres wesentlichen Beitrags durch die Pflanzenbestäubung – eine bedeutende Rolle für die 
Wirtschaft sowie eine entscheidende Rolle für eine größere biologische Vielfalt spielt. Der
Rat begrüßt ebenfalls die bereits von der Kommission ergriffenen Maßnahmen, wie den 
stärkeren Beitrag der EU zu den nationalen Imkereiprogrammen in den Jahren 2011 bis 2013;
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2. erkennt an, dass in der Mitteilung die Bienengesundheit umfassend behandelt und ein ange-
messener Überblick darüber gegeben wird, wie die verschiedenen Faktoren, die mit der 
Bienengesundheit in Verbindung stehen, einzuordnen sind und aufeinander Einfluss nehmen;

3. hebt die Notwendigkeit hervor, das Ausmaß und die möglichen Ursachen der Völkerverluste 
zu erforschen und zu ermitteln, um künftige Maßnahmen auf einer zuverlässigen und objek-
tiven wissenschaftlichen Grundlage zu treffen, denn unterschiedliche Überwachungssysteme 
und der Mangel an repräsentativen und vergleichbaren Daten erschweren es bisher, ein-
schlägige wissenschaftliche Kenntnisse zur Bienengesundheit zu erwerben. Bis genauere 
Kenntnisse vorliegen, sollte jede sinnvolle Maßnahme getroffen werden, um die Bienen-
gesundheit zu fördern und die Risiken, die von verschiedenen Faktoren verursacht werden, zu 
verringern; dazu gehört auch die Entwicklung gemeinsamer Initiativen auf Ebene der Euro-
päischen Union;

4. betont, wie wichtig es ist, der Bienengesundheit Aufmerksamkeit zu schenken, da diese sen-
siblen Tiere als Frühindikatoren für schädliche Auswirkungen des Verlusts der Artenvielfalt 
und der Umweltverschmutzung dienen. In diesem Zusammenhang erinnert er an den Grund-
satz der allgemeinen Tiergesundheitsstrategie der EU (2007-2013): „Vorbeugung ist die beste 
Medizin”;

5. unterstreicht, dass

- bei der Bienengesundheit ein ganzheitliches und koordiniertes Vorgehen erforderlich 
ist. Die in der Mitteilung vorgeschlagenen Maßnahmen sind zwar zweckdienlich oder 
können es sein,  dennoch werden umfassende Folgemaßnahmen und eine sorgfältige 
Ausführung in den nächsten Jahren unentbehrlich sein;

- eine Fortsetzung der Forschungs- und agrofinanziellen Projekte über das Jahr 2013 
hinaus in Erwägung gezogen werden sollte;

- Zuchtprogramme, in denen die Resistenz gegen Krankheiten und Schädlinge (insbe-
sondere Varroose) erhöht werden soll, unterstützt werden müssen;

- die Förderung einer sachgerechten Flächenbewirtschaftung (insbesondere von Agrar-
praktiken, die das Entstehen blumen- und pollenreicher Wiesen und Feldränder begüns-
tigen) und anderer Agrarumweltziele überaus bedeutend für eine größere biologische 
Vielfalt (wie in den Zielen 2020 zur Artenvielfalt vorgeschlagen) – einschließlich der 
biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft und der Wälder – sowie für die Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume der Honigbienen, der Wildbienen und der Hummeln ist, 
da diese eine wichtige Rolle bei der Pflanzenbestäubung spielen;
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- mit dem Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parla-
ments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und der 
Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über einen 
Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden ein 
neuer Rahmen für die Zulassung und die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in der 
EU geschaffen wird;

6. betont, dass

- die Imker für die Gesundheit ihrer Bienen in erster Linie selbst verantwortlich sind –
insbesondere durch die Umsetzung guter Imkereiverfahren und der geltenden 
Vorschriften – und es deshalb von großer Bedeutung ist, qualitativ hochwertige 
Schulungsprogramme für Imker in allen Mitgliedstaaten anzubieten und die Teilnahme-
bereitschaft der Imker zu erhöhen. Nationale Experten für Bienengesundheit könnten 
diese Schulungsprogramme unterstützen;

- es wichtig ist, die Interessensträger dazu anzuregen, Leitlinien für gute Imkerei-
verfahren zu entwickeln, und Imkervereinigungen während der Entwicklung der 
Imkereiprogramme und damit verbundener Rechtsvorschriften zu Rate zu ziehen;

- durch die Unterstützung der Arbeit nationaler Experten für Bienengesundheit orts-
ansässige Imker für ihre Verantwortung und für Bienenkrankheiten sensibilisiert und 
Veterinärbehörden Hilfsangebote gemacht werden könnten;

- die Schulung von Beamten der zuständigen Behörden unerlässlich ist, um die Ein-
schleppung exotischer Gefahren für die Bienen zu verhindern. Außerdem ist es wichtig, 
dass die Mitgliedstaaten Überprüfungen auf exotische Schädlinge durchführen, damit 
diese frühzeitig erkannt und bekämpft werden können;

- in Gegenden, in denen für Bienen möglicherweise schädliche Pflanzenschutzmittel 
eingesetzt werden, eine enge Zusammenarbeit zwischen den dort ansässigen Imkern und 
Bauern empfehlenswert wäre;

7. ersucht die Kommission, 

- das Ergebnis des Pilotüberwachungsprojekts, das von dem neu benannten EU-Referenz-
labor zur Bienengesundheit koordiniert wird, allen Beteiligten zugänglich zu machen;

- weiterhin Schulungen für die für die Bienengesundheit verantwortlichen Behörden 
anzubieten;

- wo nötig andere Möglichkeiten als Regulierungsinstrumente zu entwickeln, wie z.B. 
EU-Leitlinien zu den Grundsätzen der Bekämpfung bestimmter Krankheiten und 
Behandlungsverfahren für Bienen (insbesondere gegen Varroose);
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- die Möglichkeit zu prüfen, ob dem Arzneimittelsektor weitere Anreize geboten werden 
können, um eine größere Auswahl und bessere Verfügbarkeit von zugelassenen Tier-
arzneimitteln für Bienen zu erreichen;

- Bienen und andere kleinere Tierarten zu berücksichtigen, wenn vereinfachte 
Zulassungsvoraussetzungen für Tierarzneimittel geprüft und gegebenenfalls vorge-
schlagen werden;

- zu prüfen, ob weitere Vorschriften zur Kontrolle von Rückständen von Pestiziden und 
Tierarzneimitteln im Honig erforderlich sind, und Maßnahmen, die für notwendig 
gehalten werden, vorzuschlagen;

- das System der Risikobewertung von Pflanzenschutzmitteln in Bezug auf Bienen 
weiterhin zu aktualisieren und etwaige Lücken in dem Verfahren der Risikobewertung  
ausfindig zu machen und zu beseitigen, wo immer sie auftreten und sofern sie als 
wissenschaftlich bedeutend oder relevant für die Gesundheit der Bienen eingestuft 
werden; 

- zu prüfen, in welcher Höhe die finanzielle Unterstützung und Finanzausstattung für 
gründliche Untersuchungen zur Bienengesundheit und der Gründe für die gestiegenen 
Verluste von Bienen, einschließlich der Entwicklung alternativer Methoden zur 
Bekämpfung der bedeutendsten Bienenkrankheiten und -schädlinge (insbesondere 
Varroose) notwendig sind;

- eine finanzielle Unterstützung der nationalen Imkereiprogramme für die Zeit nach 2013 
in Erwägung zu ziehen;

- bei der Überprüfung der Entscheidung 2009/470/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über 
bestimmte Ausgaben im Veterinärbereich gefährliche Bienenschädlinge und -krank-
heiten im Hinblick darauf zu berücksichtigen, ob die Finanzierung der nationalen 
Programme für ihre Tilgung, Bekämpfung und Überwachung abgedeckt werden kann.

_______________


